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eleganz am FenSter
langlebige und hochwertige Produkte Von weku

InhaltSverzeIchnIS
Schräg-rollladen • Vorbau-rollladen • raffStoren

Mehr als nur sonnenschutz
erleben Sie unsere Produkte

individuell und technisch überzeugend prä-
sentiert sich die Produktpalette von weku. 
Von rollladen über raffstoren bis hin zum 
passenden insektenschutz werden vielfälti-
ge gestaltungsmöglichkeiten geboten.  

wertschätzen, begeisterung, Zukunft
als familienbetrieb setzt das unternehmen 
besonders auf hohe Qualität und heraus-
ragende dienstleistungen. hierzu gehören 
insbesondere die Menschlichkeit und ein 
persönliches und vertrauensvolles Verhält-
nis zu den kunden.

Seite 11   raffstoren 

Seite 8 – 9   Schräg-rollladen

Seite 4 – 7   Vorbau-rollladen
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IntellIgenter SonnenSchutz
energieeffiZienZ Steigern

Vorbau-rollladen · Schräg-rollladen · raffStoren

energIeeInsParung MIt technIscheM sonnenschutz
in Verbindung mit einem intelligenten Steuerungssystem

aufgrund ständig steigender energiepreise wird neben dem neubau von gebäuden auch die 
Sanierung und renovierung immer bedeutender. im fokus stehen dabei die dämmung von 
außenfassaden, erneuerung der dachkonstruktion wie auch die Modernisierung der fenster. 
Mit diesen Maßnahmen strebt man geringere energieverbräuche sowie ein angenehmeres 
raumklima an. intelligenter Sonnenschutz unterstützt Sie bei der energetischen gebäude-
sanierung wie auch beim neubau. Zudem können diese Maßnahmen im rahmen von klassi-
schen Modernisierungsdarlehen gefördert werden. Profi tieren Sie davon! 
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WeKu vorbau-rolllaDen
faSSaden kreatiV geStalten

eleganz aM Fenster
für die perfekte fassade

dekorativ, elegant und ausgesprochen 
funktional präsentieren sich  weku
rollladensysteme. Sie verleihen der ar-
chitektur ihres hauses das gewisse etwas 
und bieten annehmlichkeiten wie Sicht-, 
Sonnen-, wetter- und wärmeschutz sowie 
Sicherheit.

Quadratischeckig Putzrund

formen und ausführungen

 weku Vorbau-rollladen sind für den neu-
bau ebenso geeignet wie für die anspruchs-
volle renovierung. ob als sichtbares 
rollladen element oder als einputzvariante, 
die große auswahl an unterschiedlichen 
formen, farben und ausführungen eröff net 
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.
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stranggePresste Kästen 
bieten hochwertige Sicherheit

formstabile, hochwertige weku rollladen-
kästen aus stranggepresstem aluminium 
sind robust, belastbar, langlebig und war-
tungsarm. das exklusivprogramm mit den 
stranggepressten blenden bietet lösungen 
für besonders große rollladenkonstrukti-
onen und außergewöhnliche, architekto-
nische wünsche. alle kastenformen sind 
beliebig mit unterschiedlichen behängen 
kombinierbar und ein zusätzliches insek-
tenschutzgitter kann integriert werden. 

eine moderne farb- und formgestaltung 
kennzeichnet die stranggepressten weku 
Vorbausysteme. Sie sind in allen ral- 
farben, drei hochwertig eloxierten ausfüh-
rungen sowie in ausgewählten Struktur-
farben erhältlich.

Sämtliche Vorbaukästen von weku sind 
mit einer Scharnierverbindung ausgestat-
tet. die außenliegende revisionsblende 
garantiert dabei eine schnelle und saubere 
durchführung von Service- und reparatur-
arbeiten.

bedienungskomfort ohne grenzen 
ob einfach mit gurt- bzw. kurbelgetriebe 
oder komfortabel per elektroantrieb.

Vorbau-rollladen V6

max. Breite 3500 mm

max. höhe 3500 mm

max. Fläche 10,0 m₂

Kastenmaterial stranggepresst

rollladenpanzer aluminium / kunststoff 

VorBau-rollladen · Schräg-rollladen · raffStoren
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Kastenbreite h1 in mm h2 in mm t in mm

12,5 129 92 134

14,5 149 108 154

16,5 169 123 174

18,5 189 137 194

20,5 209 151 214

Kastenbreite h in mm t in mm

12,5 129 134

14,5 149 154

16,5 169 174

18,5 189 194

Kastenbreite h in mm t1 in mm t2 in mm

–

14,5 149 157 80

16,5 169 177 90

18,5 189 197 100

20,5 209 217 110
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BedIenVarIanten
für individuelle anforderungen

weku bietet ihnen eine große auswahl an 
bedienvarianten und hat immer die pas-
sende lösung für Sie.

weku bedienungen im überblick
 1 Motor
 2 gurt
 3 kurbel

steuerungssYsteMe
die edelste form der bedienung

•  Persönliches wohlfühlklima 
unkompliziert und komfortabel herstellen

•  einfach per automatik
•  mehr Zeit für wichtiges und 

angenehmes

1

2 3

zubehör
für Mehr koMfort

neu! wMS webcontrol

•  bedienung über mobile endgeräte
•  keine internetverbindung notwendig
•  keine externen Server notwendig
•  nachträgliche integration in bestehende 

netze möglich

VorBau-rollladen · Schräg-rollladen · raffStoren
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WeKu SchrÄg-rolllaDen
orientiert an ModerneM deSign

Besondere ForMen
für besondere fenster

weku Schräg-rollladen sind für asymme-
trische fenster von 0,5 ° bis 45 ° geeignet 
und bieten für jede einbausituation eine op-
timale lösung. Sie können im neubau als 
auch bei der altbausanierung eingesetzt 
werden.

die Montage ist sowohl in der laibung als 
auch auf dem Mauerwerk möglich. für den 
neubau führen wir eine zusätzliche ein-
putzvariante mit Putzträgerplatte oder mit 
winkel für bauseitige wärmedämmung in 
unserem Programm.

highlight! Mit der optional erhältlichen füh-
rungsschienenverbreiterung MVP schlie-
ßen kasten und führungsschiene seitlich 
bündig ab. aufwändige Mauerwerksanpas-

sungen sind deshalb nicht notwendig. der 
rollladenbehang besitzt lichtschlitze zur 
optimalen belüftung und lichtregulierung.

schräg-rollladen

max. Breite 2500 mm

max. höhe 3000 mm

max. Fläche 5,5 m₂

Kasten eckig

rund

Quadratisch

mögl. antriebe Motor mit drehmoment-
abschaltung

ewfS funkmotor

rollladenpanzer aluminium
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zubehör
für flexible detailgeStaltung

rollladenpanzer aus aluminium
diese sind extrem widerstandsfähig und 
langlebig und sorgen in der stranggepress-
ten ausführung für einen erhöhte Sicherheit 
gegen einbrüche. eine preisgünstige alter-
native sind rollladenpanzer aus kunststoff.

bedienung
bedienungen sind für jede anforderung die 
passende lösung. weku bietet eine große 
auswahl an bedienvarianten. bei rollladen 
können Sie von der klassischen gurtbedie-
nung über kurbel bis hin zum komfortablen 
Motorantrieb wählen. durch die innovative 
technik im kasten ist ein wechsel der be-
dienart zu jeder Zeit schnell und kosten-
günstig möglich.

weku bedienungen im überblick
 1 Standard-Motor
 2 ewfS funkmotor
 3 gurt
 4 kurbel

führungs- und endschienen
für eine zuverlässige führung des rollla-
denpanzers sorgen die weku führungs-
schienen mit geräuschdämmendem keder. 
die weku endschienen dienen als unterer 
abschluss des rollladenpanzers.

1

3

2

4

Vorbau-rollladen · schräg-rollladen · raffStoren
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kunststoff -rollladenpanzer 
sind in den Standardfarben 
Verkehrsweiß, Beige, grau 
und hellelfenbein erhältlich.

standardFarBen
für aluminium-rollladenpanzer

ral 9016 

Verkehrsweiß

w 0247 

grau alu

ral 1015 

hellelfenbein

w 0245 

beige

ral 3004 

Purpurrot

ral 5011 

Stahlblau

ral 6009 

tannengrün

ral 7016 

anthrazitgrau

ral 8014 

Sepiabraun

ral 9006 

weißaluminium

db 703 

eisenglimmer

w 7329 

dunkelbronze

w 8780 

lichtbronze

ral 9010 

reinweiß

A 36 – Aluminium, 
doppelw. ausgeschäumt

Gewicht ca. 2,7 kg/m2 
Profile 28 Stück/m +
Endschiene

41
,0

35
,3

8,3

K 36 – Kunststoff, 
doppelwandig

Gewicht ca. 2,9 kg/m2 
Profile 28 Stück/m +
Endschiene

8,9

35
,4

40
,9

rolllaDen-FarbWelt
kaSten, führungS- und endSchiene in ihrer lieblingSfarbe
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WeKu raFFStoren
technik und deSign Vereint

oPtIMale lIchtregulIerung
für ein perfektes raumklima

weku raff storen zur außenmontage kom-
binieren perfekten Sonnenschutz mit ak-
tuellem design. Sie refl ektieren Sonnen-
strahlen oder lassen licht und Sonne in 
den raum, so wie Sie es wünschen. Sie 
lassen sich in nahezu jedem winkel hori-
zontal einstellen und sorgen je nach tages- 
und Jahreszeit für optimale licht- und wär-
meverhältnisse im raum. 

Vielfältige kombinationsmöglichkeiten ste-
hen ihnen off en: weku raff storen an der 
Sonnenseite und weku rollladen an der 
wetterseite – in einem gleich aussehenden 
kastensystem. eine optimale funktions-
kombination, die sich durch integrierten in-
sektenschutz noch erweitern lässt.

Vorbau-rollladen · Schräg-rollladen · raFFstoren



obere grüben 3

97877 wertheim / bettingen

telefon (0 93 42) 92 61-0

fax (0 93 42) 92 61-55 55

e-Mail info@weku-fenster.com

Öffnungszeiten
Mo – fr 07:30 – 16:30 uhr

Sa 09:00 – 13:00 uhr (nur ausstellung inkl. beratung)

www.weku-fenster.com

WeKu Kg
Vorbau-rollladen  Schräg-rollladen  raffStoren


